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der vOlkSwIrTSchafTlIche Schaden der cOvId-19- 
Pandemie ist gigantisch. Als Folge des weitgehenden wirt-
schaftlichen und sozialen Lockdowns im Frühjahr wird das 
Bruttosozialprodukt in diesem Jahr nach der jüngsten Prog-
nose des Bundeswirtschaftsministeriums um 5,8 % sinken. 
Das sind in absoluten Zahlen 200 Milliarden Euro, pro Kopf 
aller Bürger 2439 Euro. Das Ausgangsniveau von 2019 wird 
frühestens wieder 2022 erreicht werden können. 

Nicht die medizinischen Behandlungskosten für die an 
cOvId-19 erkrankten Menschen sind die ökonomische He-
rausforderung, sondern die enormen Verluste der in den Mo-

naten März und April zu großen Teilen 
eingefrorenen Wirtschaft. Die steigen-
de Zahl der Neuinfektionen – täglich 
zwischen 15 000 und 20 000 in der ersten 
Novemberwoche – hat ein branchen-

spezifisches Freezing notwendig gemacht: Kultur, Gastrono-
mie, Hotellerie und Veranstaltungsgewerbe sind im Total-
Lockdown.

Dass Deutschland bislang vergleichsweise moderat von 
der Krise betroffen ist, liegt nicht zuletzt auch an den – im 
Unterschied insbesondere zu Frankreich und Großbritanni-
en – dezentralen Strukturen des Krisenmanagements, bei 
denen es Aufgabe der lokalen Gesundheitsämter ist, Infekti-
onsherde zu detektieren, durch schnelle Testung das Aus-
maß der Ausbreitung zu ermitteln und durch Isolierung von 
Infizierten die Infektionsketten zu durchschneiden. Das ist 
bis zum Oktober gelungen. Spätestens in der zweiten Okto-
berhälfte ist die Zahl der Neuinfektionen wieder so dyna-
misch gestiegen, dass die Gesundheitsämter die möglichen 
Kontakte Neuinfizierter ganz überwiegend nicht mehr indi-
viduell nachverfolgen und die betroffenen Personen gezielt 
in die Isolation schicken können. Die Folge ist, dass nun gan-
ze Cluster von möglicherweise infizierten Menschen isoliert 
werden müssen und dass das gesellschaftliche Leben bis 
 hinein ins Privatleben Kontaktrestriktionen unterworfen 
werden muss. 

Die Chancen des Aufrüstungsprogramms

Gemessen daran ist das Vier-Milliarden-Aufrüstungspro-
gramm für den ögd überfällig und überdies eine Investition 
mit hoher Rendite, die erst jetzt – in der Krise – sichtbar ge-
worden ist. Das Programm insgesamt zielt in die richtige 
Richtung, erfordert aber Zeit, so dass die Lage – solange das 
Virus nicht mit Impfungen bekämpft werden kann – bis weit 
in das Jahr 2021 fragil bleibt:

Die geplante Aufstockung an Stellen für Fachärzte des Öf-
fentlichen Gesundheitswesens ist die größte Herausforde-
rung: Es mangelt seit langem an Ärzten, die Berufsgruppe ist 
überaltert, es gibt zu wenig Nachwuchs. 

Der Berliner Gesundheitsökonom Prof. Dr. Reinhard Busse 
hält es daher für naheliegend, auch Absolventen von Public-
Health-Studiengängen in den Gesundheitsämtern einzustel-
len. Damit könne es auch gelingen, die 
Kluft zwischen akademischer und prak-
tischer Public Health zu überwinden. 
Allerdings sind die ögd-Ärzte, wie die 
Leiterin des Spandauer Gesundheitsamtes, Gudrun Widders, 
betont, dezidiert der Auffassung, dass Public Health nur ei-
nen Ausschnitt der Arbeit der Gesundheitsämter abbildet 
und die Amtsärzte nicht ersetzen kann.

Strukturell von zentraler Bedeutung ist die Verankerung 
des öffentlichen Gesundheitswesens in Forschung und Leh-
re. Das würde die Sozialmedizin, in der Deutschland vor der 
unheilvollen Ära des Nationalsozialismus führend war, wie-
der aufwerten.

Die Aufrüstung der Gesundheitsämter könnte idealerwei-
se die Chance für eine lokale und regionale Health-in-all-Po-
licy bieten, bei der in allen relevanten Politikfeldern Gesund-
heit konsequent mitgedacht wird. Was bislang vom Zufall 
oder vom guten Willen und den Fähigkeiten von Politikern 
abhängt, könnte zu einer neuen Politiksystematik werden, 
von der vor allem ökonomisch, sozial und gesundheitlich ge-
fährdete Menschen profitieren würden.

Stief kind Gesundheitsämter

Die CoviD-19-Pandemie hat Stärken und Schwächen der Gesundheitsämter offenbart. Bund 

und Länder haben – endlich – einen ÖGD-Pakt mit einem Vier-Milliarden-Euro-Volumen ver-

einbart. Die Aufrüstung wird aber Zeit brauchen. Doch die ersten Chancen sind verpasst.
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Öffentlicher Gesundheitsdienst

Viele Kontakte 
können nicht mehr 

nachverfolgt werden

Sozialmedizin wieder 
aufwerten
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Abgehängt von moderner IT

Doch das ist Zukunftsmusik. Technisch arbeiten viele 
 Gesundheitsämter nach wie vor auf dem Niveau der1990er 
Jahre und verschwenden knappe Personalressourcen auf-
grund von Mehrfach-Erfassungen auf Papier und veralteter 
Übermittlung per Fax. Es ist nicht sichtbar, dass sich die Ge-
sundheitsminister der Länder auf eine gemeinsame Digital-
struktur verständigen, obwohl sich die erforderlichen Finanz-
mittel jederzeit mobilisieren ließen.

Die schlechte technische Infrastruktur, aber natürlich 
auch die rasant steigende Zahl von Neuinfektionen im 
Herbst machen es notwendig, Personal aus anderen Verwal-
tungsbereichen und aus der Bundeswehr zu rekrutieren. Ein 
Teil der Mängel kann damit kompensiert werden. 

Derartige Behelfslösungen stoßen allerdings an Grenzen, 
wenn es um hochqualifizierte Fähigkeiten geht, etwa die Tä-
tigkeit der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst. Doch 
diese Gruppe von Ärzten ist seit mehr als zwei Jahrzehnten 
vernachlässigt worden. 

Versäumnisse der Tarifpartner

Verglichen mit anderen Fachgruppen sind Amtsärzte 
Exoten unter den Medizinern: Die Zahl der Facharztanerken-
nungen lag in den vergangenen Jahren zwischen 33 und 39 
pro Jahr, das sind weniger als vier Promille. Mehr als zwei 
Drittel der ögd-Facharzt-Diplome wurden von Frauen erwor-
ben. Nur ein Teil davon entscheidet sich für eine Tätigkeit in 
einem Gesundheitsamt – und das schlägt sich in der Zahl der 
dort beschäftigten Ärzte für Öffentliches Gesundheitswesen 
nieder: Von 2013 bis 2019 ist ihre Zahl um 8 % auf 437 gesun-
ken, und dieser Trend ist seit langem zu beobachten.

Schon in den 2000 er Jahren hätten Länder und Kommu-
nen als Verantwortliche für den ögd alarmiert sein müssen. 
So wies die Altersverteilung der Ärzte für Öffentliches Ge-
sundheitswesen bereits 2009 eine bedenkliche Schieflage 
auf: 16 % dieser Ärzte waren zwischen 60 und 65 Jahre, die 50- 

bis 59-Jährigen erreichten einen Anteil von 61 %, nur 23 % der 
Ärzte waren jünger als 50. Die Überalterung war absehbar, 
führte aber nicht zur einer proaktiven Personalpolitik. Das 
schlägt sich nun in der aktuellen Altersverteilung nieder: 
35 % der Ärzte für Öffentliches Gesundheitswesen sind zwi-
schen 60 und 65 Jahre alt, 39 % zwischen 50 und 59. Gut ein 
Drittel der Amtsärzte steht damit kurz vor der Pensionierung. 

In den Gesundheitsämtern sind die Ärzte für Öffentliches 
Gesundheitswesen seit jeher in der Minderheit: Nahezu 
gleich groß ist die Zahl der Kinderärzte mit derzeit 382, noch 
größer aber die Zahl der Ärzte ohne Gebietsbezeichnung 
(814) und die Zahl der praktischen Ärzte (793), die ein Aus-
laufmodell sind. 

Noch eine Zahl ist frappierend: Es gibt insgesamt aktuell 
866 berufstätige Ärzte für Öffentliches Gesundheitswesen. 
Weniger als 50 % arbeiten jedoch in einem Gesundheitsamt. 

Eine mögliche Erklärung ist, dass Ärzte in Gesundheits-
ämtern nach den Tarifen des Öffentlichen Dienstes bezahlt 
werden. Ihre Gehälter liegen monatlich um bis zu 1500 Euro 
unter denen von Krankenhausärzten, deren Gehälter seit 
2005, als der Marburger Bund aus der Tarifgemeinschaft mit 
verdi ausgestiegen ist und selbst die Arbeitsbedingungen für 
die Klinikmediziner verhandelt hat, eine eigene Dynamik er-
reicht haben. 

Die jüngste Tarifrunde des öffentlichen Dienstes hätte 
dies korrigieren können – die Chance ist von verdi und den 
kommunalen Arbeitgebern versäumt worden, obgleich die 
Mittel dafür in dem vom Bund geförderten Vier-Milliarden-
Programm für die Gesundheitsämter ab 2021 vorhanden 
sind. Dass Arbeitsbereichs-spezifische tarifliche Sonderrege-
lungen möglich sind, zeigen die Extra-Zulagen für das Pflege-
personal, mit denen deren Gehälter um bis zu 10 % steigen. 
Zu Recht fordert der Berufsverband der Ärzte im Öffent-
lichen Gesundheitsdienst Nachbesserungen.
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